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dem Westerwalde und das hin und wieder unzweifelhafte 
gangartige Vorkommen derselben in andern Basaltmassen auf 
eine Verschiedenheit im Alter der Basalte hindeuten , so 
mochte es am Wahrscheinlichsten seyn, dab die Vegetabilien, 
welche heute die Braunkohlen bilden, durch Fluthen auf oder 
an bereits erkaltete Basaltmassen abgelagert, und wenigstena 
grotsen Theils durch dariiber gewalzte Basaltbrocken verdeckt, 
von den in der Nachbarschaft ferner stattfindenden vulkani- 
schen Ausbriichen aber nicht anders als nur in ihren L a p -  
rungsverhaitnissen verandert wurden , wahrend vielleicht 
andere, von Wasser bedeckte Lager derselben, zwar von feuer- 
fliissigen Basaltlaven durchbrochen wurden, ohne jedoch von 
der Gluth erreicht zu werden, wie denn das Zusammentreffen 
von Laven mit trockenen Vegetabilien eine grofse Selten- 
heit war. 

W i e s b a d c n , Ende August 1853. 

Ueber Electricitatsentwicklung bei der Verdampfung ; 

Yon H. Bafi 

Die Frage, ob bei dem Vorgange der Verdampfung Elec- 
tricitat entwickelt werde, ist seit der-Zeit, da V o l t a  und 
S a u s s u r  e ,  auf Experimente gestiitzt, die Verdampfung des 
Wassers als die Hauptquelle der Luftelectricitat betrachteten, 
zwar oft ein Gegenstand der Untersuchung gewesen, aber 
immer noch nicht in erschopfender Weise gelost worden. 

V o l t a  hatte behauptet, d a t  die aus dem Wasser auf- 
steigenden Dampfe, sowohl bei der allmaligen wie bei der 
raschen Verdampfung, schon in Folge dieser Umanderung des 
Aggregatzustandes positive Eleclricitat annehmen und fort- 
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fiihren, wahrend die Flussigbeit im negativ electrischen Zu- 
dande zuriickbleibe. Diese Ansicht wurde durch Versuche 
von P o u  i l l  e t *) widerlegt , aus welchen hervorging , dab  
chemisch reines Wassep, das in offenen Platinschalen ver- 
dampft , Electricitat weder selbst annimmt, noch dem Dampfe 
mittheilt. Enthielt aber das Wasser Slure oder Alkali oder 
ein Salz aufgelost , wenn auch bei sehr starker Verdiinnung, 
so trat wahrend der Dampfbildung eine electrische Ausschei- 
dung ein, und zwar erhob sich der Dampf aus den sauren 
und salzhaltigen Losungen mit positiver Electricitat, aus den 
Losungen fixer Alkalien mit negativer Electricitat. P o  u i l l e t  
schlot  hieraus, daQ diese Electricitatsentwicklung einem, die 
Darnpfbildung begleitenden chemischen Acte , namlich dem 
Ausscheiden der Wassertheile aus der Verbindung mit den 
im Wasser aufgelosten Stoffen, beizumessen sey. Einem an- 
dern chemischen Acte , und zwar einer chemischen Einwir- 
kung auf die Substanz der Gefakwande, schrieb er es zu, 
dak  auch reines Wasser Electricitat erregte, wenn es aus Be- 
haltern von Eisen, Kupfer oder Silber verdampfte. 

Es ist zu bemerken, dafs, obgleich P o u i l l  e t seine che- 
mische Hypothese iiber den Ursprung der Dampfelectricitat 
ganz allgemein stellt, seine Versuche doch nur einen spe- 
ciellen Fall umfassen. 

Eine isolirte, mit dem Electroscop in leitender Verbindung 
stehende Platinschale wurde bis zum Gluhen erhitzt , dann 
nach Entfernung der Lampe eine kleine Menge einer was- 
serigen Losung hineingebracht. Dieselbe rollte einige Zeit 
in dem GefaTse herum, zerplatzte bei einem gewissen Grade 
der Temperaturerniedrigung und wurde nach allen Seiten her- 
umgeschleudert. Dabei wurde das Electroscop geladen und 
die Goldblattchen divergirten auch ohne Beihiilfe des Conden- 

*) Pogg. Ann. XI, 417. 
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sators. P o u i l l  e t hob ausdriicklich hervor, und wer diese 
ohne grofse Schwierigkeit auszufiihrenden Versuche wieder- 
holt hat, mufste bestatigt finden, dafs ein solches tumultuari- 
sches Aufkochen nothwendig ist, um eine reichliche Electri- 
citatsentwicklung zu erhalten. Nachdem daher A rni s t r o n g  
die Beobachtung gemacht , dafs der aus Dampfkesseln aus- 
stromende gespannte Dampf positiv electrisch ist , und bald 
darauf er  selbst sowohl, wie insbesondere F a r a d a y  bewiesen 
hatten, dab  die hierbei auftretende Electricitat von der Rei- 
bung der mit dem Dampf fortgerissenen Wassertheile an den 
GeBrswanden herriihrt , wurde der Verdacht rege , dafs die- 
selbe Ursache auch bei den Poui l le t ’schen Versuchen im 
Spiele gewesen seyn moge. Diese Vermuthung hat R e i c  h*) 
durch eine Reihe wohl ausgefuhrter Versuche zur Gewifsheit 
erhoben. Er und spaterhin R i  eCs w, in einer, die Beobach- 
tungen R e  i c h’ s bestatigenden Arbeit , bezeichnen als die 
nothwendige Bedingung zur Electricitatserregung : dafs die 
fein zertheilte Fliissigkeit iiber die heibe Tiegelwand fort- 
rolle, ohne dieselbe zu benetzen. Bei der allmaligen Ver- 
dampfung haben diese Physiker weder bei hoherer noch bei 
gewohnlicher Temperatur des Wassers eine Electricitatsentwick- 
lung bemerken konnen. 

Einer Priifung auf die Entwicklung von Electricitat AUS 

Wasser, welches in Metallgefaken verdampft , dessen Wiinde 
es benetzt, setzt sich die Schwierigkeit entgegen, dafs eine 
nachhaltige Einwirkung der Spiritusflamme oder einer andern 
Warmequelle nicht angewendet werden kann, ohne die ein- 
fachen Bedingungen der Erscheinung zu verwickeln. Taucht 
z. B. die mit dem verdampfenden Wasser gefiillte Platinschale 

*) Abhmdl. der Kdnigl. SBchs. Gesellschaft der Wissenschaften 1846, 
s. 199. 

**) Pogg. Ann. LXIX, 286. 
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gnnz in die Flamme einer B erze l ius ' schen  Spirituslampe, 
so empfangt das mit der Schale leitend verbundene Elec- 
troscop negative Electricitat, die sich mit Hiilfe des Conden- 
sators und Gddblattelectrometers nachweisen Iafst, auch wenn 
die Lampe nicht isolirt ist. 

Steht die Schale uber der Flamme, so sendet sie posi- 
tive Electricitat zu der Collectorplatte, in um so reichlicherer 
Menge , j e  besser der Flammenkern abgeleitet ist. In beiden 
Fallen, wie bekannt, stammt die Electricitat wesentlich von 
der Wirksamkeit der Flamme ab *). 

Urn eine dauernde Erhitzung des verdampfenden Wassers 
zu ermoglichen und doch zugleich den Einflufs der Flammen- 
electricitat entfernt zu halten, wurde die folgende Anordnung 
getroffen. Ein Glaskolben, der die Flussigkeit enthielt, welche 
verdampft werden sollte , stand auf einem Metallgewebe 
iiber der Flamme einer Spirituslampe. In die Flussigkeit 
tauchte , durch ein edges Glasrohr von den aufsteigenden 
Dampfen isolirt , ein Metalldraht , dessen aufserer Theil ge- 
wohnlich zu der einen Platte des Condensators fuhrte. Nahe 
iiber der Ausmundung des Kolbens befand sich ein isolirter 
Platinstreif, so gerichtet, dafs er der Einwirkung der Bus- 
tretenden Dampfe unmittelbar ausgesetzt war. Derselbe 
konnte, je nach nach der Anordnung des Versuchs, mit der 
zweiten Condensatorplatte verbunden , oder auch zur Erde 
abgeleitet werden. Die untere Condensatorplatte war auf 
einem sehr empfindlichen Saulenelectroscope befestigt. 

Hatte man nun den Metalldraht aus der Flussigkeit ent- 
fernt oder nur aurper Verbindung mit dem Condensator ge- 
setzt, den Platinstreif aber mit letzterem verbunden, so konnte 
keine Electricitat in bemerkbarer Menge gesammelt werden, 
wie gut auch die zweite Condensatorplatte abgeleitet seyn 

*) Vergl. diese Annalen LXXX, 12. 
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und wie lebhaft die Verdampfung unterhalten werden mochte. 
DieB stimmt mit den Erfahrungen anderer Beobachter uber- 
e in ,  daL der BUS isolirter Flussigkeit sich erhebende Dampf 
keine Electricitat mit fuhrt. 

Standen Draht und Platinstreif in Zusammenhang mit den 
Condensatorplatten, oder war der eine von beiden, und in 
diesem Falle naturlich auch die entsprechende Condensator- 
platte, abgeleitet , so bildete sich gewohnlich eine Ladung, 
deren Starke jedoch nicht nur von der Beschaffenheit der 
verdampfenden Flussigkeit , sondern auch von der des ein- 
tauchenden Drahts und der gewahlten Condensatorplatten ab- 
hangig war. Diese Ladungen waren ohne alle Beziehungen 
zur Electricitat der Flamme, denn wenn der zum Conden- 
sator fuhrende Metalldraht, anstatt in die Flussigkeit zu tau- 
chen, um die Aufsenflache des Kolbenhalses gewickelt wurde, 
liefs sich keine Electricitat ansammeln. Der Draht konnte 
also nichts von dem aus der Flamme sich erhebenden Flui- 
dum aufgenommen haben. 

Angenommen , die verdampfende Fliissigkeit war ge- 
wohnliches Brunnenwasser; zum Condensator hatte man ver- 
goldete Messingplatten gewahlt ; der Platinstreif stand mit 
der einen, der eintauchende Draht, ein Zinkdraht , mit der 
andern in Verbindung. Dieser Draht fuhrte schon 1ang.e vor 
dem Eintritt des Siedens negative, der aufsteigende Damp€ 
folglich positive Electricitat zu dem Condensator. Durch den 
Siedeprocefs, iiberhaupt durch raschere Verdampfung , wurde 
die Ladung auffallend beschleunigt. Die Qualitat der Ladung 
blieb sich gleich, ihre Starke nahm aber stufenweise ab, 
wenn der Zinkdraht durch Kupfer, Silber und endlich durch 
Platin ersetzt wurde. Das Electroscop war zwar nicht zu 
eigentlichen Messungen brauchbar, die Unterschiede in den 
Wirkungen, wenigstens in Beziehung aufZink, Kupfer und Platin, 
waren aber zu auffallend, um dem Auge entgehen zu konnen. 
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Die Zuleitungsdrahte wurden bei jedem dieser Versuche 
abwechselnd mit der oberen und unteren Condensatorplatte 
verbunden , um die bei wiederholtem Gebrauche des Conden- 
sators so leicht sich einstellenden zufalligen Ladungen wahr- 
nehmen und die von denselben abhangigen Tluschungen 
vermeiden zu konnen. 

Bestanden die Condensatorplatten aus Zink, so erhielt 
man mittelst des Zinkdrahts eine Ladung von derselben Art, 
wie vorher , nur von geringerer Intensitat. Die Ladung durch 
Kupferdraht war in diesem Falle unsicher und schwer zu er- 
kennen. Durch Platindraht wurde sie unzweifelhaft umge- 
kehrt; d. h, der Draht lieferte jetzt positive, die Dampfe 
negative Electricitat. Diese Versuche sind oft und immer 
mit gleichem Erfolg wiederholt worden. Sie beweisen, dab  
die Dampfbildung auch ohne den Vorgang der Reibung von 
einer Electricitatsentwicklung begleitet seyn kann; dafs aber 
dann diese Ausscheidung des electrischen Fluidums , wenn 
auch durch beschleunigte Verdampfung befordert, doch nur 
mittelbar davon abhangig ist. 

Der Dampf, indem er sich von dem Wasser ablost, ver- 
tl'itt gleichsam die Stelle eines Leiters einer bereits vorher 
vorhandenen und in der Flussigkeit verbreiteten Electricitat. 
90 oft namlich das Wasser mit einer Electricitatsquelle in 
Verbindung steht, miissen die aus demselben sich erhebenden 
Diimpfe mit Electricitat beladen seyn, und zwar um so reich- 
licher, j e  stlrker die electrische Spannung in der Quelle. 
Diese an sich wahrscheinliche Voraussetzung wird auch durch 
die folgenden Versuche gerechtfertigt. 

In die Flussigkeit des Glaskolbens tauclite ein Platindraht, 
mlche r  an dem einen Pole einer galvanisctien Kette befestigt 
war. Der andere Pol war abgeleitet. Den iiber der Miin- 
dung des Kolbens schwebenden Platinstreif hatte man mit 
der oberen Condensatorplatte verbunden. So wie das Wasser 
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zu sieden begann d e r  auch nur dem Sieden nahe kani und 
die untere Condensatorplatte abgeleitet wurde, sainmelte sich 
in der oheren Electricitat vort derselben Art, wie die des 
Pols, der mit dem Wasser in leitender Verbindung stand. 
Ein einziges Bunsen’ sches  Paar reichte hin, um die Gold- 
blattchen des B e n  n e t ’ schen Electrometers merklich ausein- 
ander zu treiben; die Ladung nahm zu,  verhaltnifsmafsig init 
der Anzahl verbundener Paare. Der Condensator blieb jedes- 
ma1 wahrend einer Minute geschlossen. Wenn sich die Flus- 
sigkeit in lebhaftem Kochen befand, bedurfte es nicht dieser 
Zeit, um die Ladung zu vervollstandigen. Wurde der Platin- 
draht aus dem Wasser gehoben, doch so, dafs er in den 
Dampf getaucht blieb, entstand keine Ladung. 

Trockene Saulen von 200 bis 1OOO Paaren an die Stelle 
der galvanischen Kette gebracht , bewirkten ohne Beihulfe 
des Condensators eine Divergenz der Goldblattchen , die nach 
iind nach eben so stark wurde, wie bei unmittelbarerBeruh- 
rung. Ich darf indessen nicht unerwahnt lassen, dafs bei 
den letzten dieser Versuche die electrische Leitfahigkeit des 
heifsen Wasserdampfes einen Einflufs aufserte , welcher bei 
den weniger gespannten Electricitaten nicht bemerkl werden 
konete. 

Jeder Metalldraht, den nian in  das Wasser senkt, bildet 
dami t ,  wie bekannt, eine Art von Electromotor; Zink z. B. 
in Beriihrung mit Wasser erregt dasselbe positiv electrisch, 
wahrend er selbst negativ wird. Bei guter und dauernder 
Ableitiing dieser - E des Drahts, mufs sich die Oberflache 
der Flussigkeit dauernd mit + E beladen, und somit ist ein 
Grund gegeben, dafs die sich erhebenden Darnpfe positive 
Electricitat entfuhren k6nncn. 

1st der Zinkdraht aufserhalb des Gefafses mit einer Gold- 
phtte (der Collectorplatte) in Beriihrung gesetzt, so giebt er 
d m  Wasser eine verdiclitetere + E, als unter seinem Ein- 

Aiinal. 8 .  Chemie 11. Pllarm. LXXXIX. Ed. 2. Heft. 14 
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flusse allein psclhehen konate ; die aufsteigenden Blmpfe 
miissen sich daher starker beladen. 

Durch Platin wird das Wasser ebenfalls positiv erregt, 
aber weit weniger stark, als durch Zink. Steht das Platin 
aufserhalb der Fliissigkeit in Beriihrung mil einer conden- 
sirenden Zinkplatte, so wird es von dieser starker negativ 
erregt, als es selbst das Wasser positiv erregen kann. Ein 
Ueberschufs von - E stromt daher in die Fliissigkeit und 
entweicht mit den Dampfen, wahrend + E sich in der Zink- 
platte ansammelt. 

Diese Erkliirung der Electricitatserregung bei der all- 
maligen Verdampfung wird durch zahlreiche andere That- 
sachen bestatigt. Gesetzt , die eine Condrnsatorplatte, Z. B. 
die obere, war Zink, die andere vergoldetes Messing. Der in das 
verdampfende Wasser eingetauchte Zinkdraht leitete zu der 
oberen Platte , der den Dampfen ausgeselzte Platinstreif zur 
unteren. Diese wurde mit + E geladen. Bei umgekehrler 
Verbindungsweise der Zuleitungsdrahte war auch die Ladung 
umgekehrt, aber jetzt von auffallend grokerer Spannung. 

Befand sich ein Platindraht in dem Wasser und leitete 
dieser zur unteren Condensatorplatte , so empfiog derselbe 
- E ,  also das Wasser + E. Wurden die Zuleitungsdrahte 
verwechselt, d. h. jetzt der Platinstreif mit der Goldplatte 
verbunden, so wurde sie gleichwohl init - E geladen, wie 
vorher. 

Bei gewohnlicher Temperatur der Flussigkeit trat selbst 
nach ziemlich lang dauernder Einwirkung auf den Conden- 
sator keine Ladung ein. Ich erwahne diesen Versuch, dessen 
Resultat bei der durch den Hals des Kolbens natiirlich nur 
auberst langsam vor sich gehenden Verdunstung leicht vor- 
auszusehen war ,  nur defshalb , weil dadurch bewiasen ist, 
dafs Glasko1l)en und Plalinslreifen hinliinglich gut iwlirt waren, 
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um ohne Vermitblung der ausstromenden Damgfe eine Bewe- 
gung der Electricitat nirht zu gestatten. 

War der in heifses Wasser gesenkte Dralit, pleich wie 
die correspondirende Condensatorplatte, durch Beruhrung rnit 
dem Finger abgeleitet, so erhielt die andere Condensator- 
platte von dem Dampfe stets positive Electricitat, und zwar, 
wie es schien, unabhangig von der Natur des Stoffs dieser 
Platte. 

Hatte man den Platinstreif abgelcitet oder ganz entferrrt, 
so zeigte der eingetauchte Draht ein niit den Nebenurnstan- 
den sehr wechselndes, nach den bekannfen galvanisden Be- 
ziehungen der Metctlle unter einander und zum Wasser immer 
vorauszusehendes electrisches Verhalten. Ein Zinkdraht z. B. 
theilte der obercn Condensatorplatte - E mit, wenn die 
untere gleichartige Platte durch Platin oder Kupfer , welches 
man in der Hand hielt, abgeleitet war. Wurde aber diese 
Ableitung durch Zink bewirkt, so blieb die Ladung aus. Eben 
so wenig konnte durch Vermiltlung von Kupfer, Silber, Platin 
eine sicher bestimmbare Ladung zu Stande kommen , wem 
die zweite Condensatorplatte durch das gleichartige Metal1 
beriihrt wupde. Diese zuletzt erwahnten Versuche spreohen 
aufs Deutlichste dafiir , daL eine electrische Erregung des 
Wassers ausschlietlich nur von der Einwirkung der einge- 
tauchten Metalle abhangig war, und beslltigen zugleich, daQ 
die unrnittelbare electrische Erregung des Danipfs oder ei- 
gentlich des verdampfenden Wassers vom eingetauchten Platin 
zum Zink zunimmt. 

Aehnlich wie das Brunnenwasser verhielten sich : destil- 
lirtes Wasser , Salzlosung, Aetzkalilosung , verdunnte Schwe- 
felsaure und verdiinnte Salzsaure. D. h. ihre Reactionen auf 
den Condensator wahrend des Verdampfungsprocesses traten 
immer in solcher Weise ein, dars man ohne die Annahrne 
einer besonderen Verdampfungselectricitiit , aus den electro- 

. 

14" 
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motorischen Bemiehungen zwischen Metallen und Fliissigkeiten 
genugend Rechenschaft daruber geben konnte. 

Von der Salpetersaure wird Platin entschieden positiv 
erregl. Liefs man in dem Glaskolben verdunnte Salpetersaure 
verdanipfen, so ubertrug ein eingetauchter Platindrahl positive 
Electricitat auf die vergoldete Condensatorplatte ; negative 
Electricitat erhob sich mil den Dampfen ixnd konnte auf der 
andern Condensatorplatte gesanimelt werden. Die Ladung 
wurde beschleunigt und verstarkt, wenn die m[t dem Pititin- 
draht verbundene Platte aus Zink bestand. 

Es scheint mir uberflussig, auf das Detail vieler anderer 
Versuche einzugehen, welche, gleich den vorhergehenden, zur 
Begriindung der oben aufgestellten Behauptung dienen konnten : 
dafs wenn die a m  eilaer in gewohnlicher Weise aerdampfendm 
oder oerdunstenden Fliissigkeit aufsteigeriden Dampfe mit Elec- 
tricitat beladen simd , dieses Fluidum seine Ausscheidung nickt 
dem Verdarnpfungsprocefs selbst oerdairkt, sondern dafs es der 
Fliissigkeit schorr vorher aus irgend einer Quelle vnitgetheilt 
zoerdeti seyn rnufste. 

Es ist nun klar, dars Wasser, welches in isolirten Ge- 
fiifsen verdampft, keine Spur von Electricitit entwickeln kann, 
dafs dagegen in nicht isolirten Metallgefafsen auch ohne Bei- 
hulfe der Reibung eine electrisclie Erregung eintreten mufs, 
deren Starke von der electrisclien Differenz der Flussigkeit 
an den Beruhrungsstellen mit tler Melallwand abhangig, folg- 
lich in Abdampfschalen von Plalin vie1 geringer ist, als in 
Gefafsen von Blei oder Zink. 

Mit Hiilfe des gewohnlichen Condensators aus gleich- 
artigen Messingplatten Iafst sich diese Electricitat nicht an- 
sartiineln. Geschieht z. B. die Verdanipfung des Wassers in 
eineiq Platinschale , welche leitend mit der unteren Conden- 
satorplatte verbiincien ist , und heriihrt man die obere Plalle 
mil Platiitdrtllit , so kann keine Ladling erfolgen, weil die 

. 
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Einwirkung a d  beiden Seiten gleich oder fast gleiah ist; auf 
der einen Seite narnlich wirkt Wasser,  auf der andern die 
Feuchtigkeit der Hand auf das Platin. Beruhrt man die 
obere Platte mit Kupfer oder Zink, so findet eine Ladung im 
urngekehrten Sinne statt. 

Will man sich iiherzeugen , dafs aus dern Wasser, wenn 
es mit einem Metalle in Beruhrung ist, fortwahrend , selbst 
hei gewo hnlicher Tmperatur, ElectricitPt entweicht , so kann 
man, u m  sich vor dem nachtheiligen Einflusse unvollkommener 
lsolirung zu schutzen , auf folgende Weise verfdhren. Die 
untere Condensatorplatl e ails Kupfer wird dadurch abgeleitet, 
dars man einen .darari befestigten Kupferdraht bis auf den 
Boden herabgehen lifst. Die obere Condensatorplatte ist 
Zink und hat ihre Handhabe auf der Seite. Auf der dadurch 
frei gewordenen Oberflache wird mittelst Loschpapier eine 
Lage Wasser ausgebreitet. Nach einiger Zeit , etwa nach 
einer Stunde, wird man eine schwache negaliv eleclrische 
Ladung der Zinkplatte wahrnehmen. Dieselbe ist abhangig 
von deiri Unterschiede der electrischen Erregungen des Zinks 
und liupfers zu Wasser. 

Uin auffallendere Wirkungen zu bekomrnen , habe ich 
iuelirerc~ Scheiben von unichteni Gold- und Silberpapier nach 
Art einer trockenen Saule anf der oberen Condensatorplatte 
ithei einander geschichtet, und auf die obersle Scheibe eine 
mit \T'asser gefiillte Platinsctiale gebtellt. War das Wasser 
vorher erwarmt worden, so zeigte sich eine deutliche Ladung 
sehr bald, oft in weniger als einer Minute Zeit. Mit kalteni 
Wasser dauerte es vie1 Ianger, so daB man nicht inehr iriit 

Sicherheit unterscheiden konnte, in wie weit der Verdun- 
stuugsprocek den Abflufs der auch oline die Gegenwart 
des Wassers allmalig entweichenden Elestricitkt begiinstigt halte. 

Durch die vorliegende Untersuchung glaube ich die in 
Beziehung auf die Natur dcr Dampfelectricitat etwa noch 
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batekenden Zweidel vollstandig gelost zu haben. Lafst sich 
demnach eine cigenthumliche Electricitat des Dampfes , sey 
es durch Aenderung des Aggregatzustandes, sey es durch 
Losreifsen der Wassertheile von euriickbleibenden festen 
Bestandtheilen , in keinem Falle rnehr annehmen , so ist 
es darum doch miiglich, dab die aus unseren Verdampfungs- 
gefdten sich entwickelnden Dampfe , auch unabhangig von 
gleichzeitig auftretender Reibung , Electricitat mit sich fuhren 
Mnnen. Diese Electricitat beruht aber dann auf einer Contacl- 
wirkung und der Dampf bildet nur  einen Ableiter derselben. 

Wo das Wasser nicht niil Kiirpern in Beruhrung steht, 
durch welche es fortdauernd electrisch erregt werden kann, 
konnen seine Dampfe nicht electrisch werden. Es fehlt da- 
her jede Berechtigung zur Vorausselzung, dafs durch die in 
freien Gewiissern staltfindende Verdunstung + E in der Luft 
verbreitet werde. Noch mit groherer Wahrscheinlichkeit 
liefse sich annehmen, dars die Gewasser - E aushauchen, 
weil sie als gute Leiter nothwendig von dem negativen Flui- 
durn empfangen miissen, welches durch verschiedene Veran- 
lassungen, hauptsachlich durch den electrischen Scheidungs- 
procefs, an der griinen Oberfliiche der Pflanzen fortdauernd 
in die Erde stromt. 

b. Corup- Beranes ,  iiber dar atherische Oel 

Ueber das atherische Oel von Osmitopsis 
asteriscoides ; 

von E. o. Gorup-Besanez. 

i n  einer im XVIII. Bande des Jahrhuchs fur practische 
Pharmacie erschienenen Abhandlung : ,Beitrag zur Pharma- 
kognosia Siidafrikas' herichtet T h. M a r t i u  s unter Anderem 


